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sehen und gothischen, die uns nur nicht verleiten darf, den 
engsten Zusammenhang zwischen dem griechischen und la- 
teinischen deshalb zu übersehn, für den man als hauptbe- 
weis immer geltend machen kann èycí = ego" (goth. ïk). 

Kehren wir nun zum schlufs zu unserm wort hufe zu- 
rück, das den mittelpunkt unserer Untersuchung bildete, so 
können wir das von uns gewonnene ergebnifs kurz so zu- 
sammenfassen: Das nach unserm hufe anzusetzende goth. 
hôba würde einem altind. kshâpâ genaiv entsprechen, das 
sich an ein kshâpáyâmi oder kshapáyâmi, eine Wei- 
terbildung aus der würz, kshi, wohnen, eng anschliefst 
und als einfachen grundbegriff„wohnung, wohnstätte, wohn- 
sitz" sicher schliefsen läfst. Die unmittelbare herleitung 
unseres hufe aus h aban ist unstatthaft, wenn wir auch 
für beide Wörter den gleichen Ursprung beanspruchen 
müssen. 

Göttingen, den 30. Jan. 1858. Leo Meyer. 

Die wurzel div oder dyu (brennen, leuchten) 
im griechischen. 

Ich befürchte mit dieser Untersuchung keine Ilias post 
Homerum zu liefern, denn einestheils sind nicht wenige 
hierher gehörige Wörter, die bei alten grammatikern und 
lexikographen, namentlich dem Hesychius versteckt lagen, 
von meinen Vorgängern (Pott etymol. forsch. I, 95 ff. 265 f. 
und sonst; Bopp an verschiedenen stellen des gloss, sanskr.; 
Benfey griech. wurzeil. 11,-206 - 210; Ahrens in d. zeitschr. 
III, 161 - 176) übergangen, andre unter fremde wifrzeln ge- 
bracht worden; anderntheils sind ableitungen fremder wur- 
zeln auf die unsrige zurückgeführt worden (namentlich 
scheint mir Ahrens spröfslinge der wurzel ush mit dyu 
zusammengeworfen zu haben) ; endlich sind mehrere Wörter 
zwar richtig unter die in rede stehende wurzel geordnet, 
doch in ihrer form nicht gehörig erkannt worden. 
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Ich beginne mit dyu-: dùco (nur im aor. õáqrai, perf. 
õêSi]<x und dem compos. xaxeSátj xaxexm] bei Hesych.) oder 
Saiw (im praes. und imperi.) transitiv ich brenne an, zünde 
an*), aus *õjáf~u)(ui) cl. 1, so dafs in jenem das f ausge- 
8tofsen, in diesem in i verwandelt worden (vergi. oUxqg, 
eìoixvlai, eia co y #€/o>, nkelœ, nvetco, %eiu), ßad-vCcuojv, Çei/x 
u. s. w.). Als v erscheint es Etym. M. p. 250, 18 davon xò 
xaiœ nccçà ¿StpcoviSi]' [iïjçiœv deôccvjuévwv naca xò Saio), xò 

xctiü), TQOTCTJ xov i ùg v; Hesych. ôeSavfiévov ntQinztfXty- 
fxivov. Auch Callim. epigr. 53 (28) wird Stõavfiévog durch 
conjectur gelesen. In ß ist das j: übergegangen in des He- 
sychius kxSaßrt èxav&tj uíccxwveç, was von Ahrens diali, 
gr. II. p. 49 in ixSaßy xav&r¡ A. hergestellt worden; ähn- 
lich will derselbe für oaßei xa&tjxcu Aaxiovtq, gleichfalls 
bei Hesych. , daßjj xav&y A. geschrieben wissen. Das j 
hinter dem S ist in allen formen elidirt worden - Sá*oç n. 
feuerbrand, aus *õj(íf-oç; davon dcteivóç (aus õaec-vó-ç) 
wie cpaeivóç von ffccoç, axoxeivóç von axóxoç: Hesych. da- 
eivov xkavúi/uov (1. xavaifiov mit H. Stephan., Küster und 
anderen); ders. Òawov (d.i. Saváv) nvxvóv (mvxivov mit 
Pergerus?), xavaipov; gewöhnlich ohne i subscr. dãvóç, 
das sich zu õaeivóg gerade so verhält, wie <pãvóç zu (fct- 
uvóç - ôa-Iç Sa-iõ-oç f., contrahirt ôáç Õçôóç die fackel, 
aus *Sjetf-iç; davon 5#J/oi>, SqSaw und änderet - Hesych. 
Sav-ccç uékaiva, eigentlich verbrannt, aus *ijqf-áç - He- 

sych. dav-ax-eg ovfialumec d. i. oi xtxav pivot áv&çaxig f¡ 
i¡(iixavTct £vla f¡ cmv9r¡cBg Phot, lex. Während in Sav- 
ax-eg (aus *ôjáf-axeç) das ̂  sich zu v vocalisirt hat, ist 
es in Sän-ax-eg dvuáXwntq Hesych. zu n verhärtet wor- 
den (vergi, kret. notyo-g = äol. 6X%o-g, att. ô^Ào-ç = lat. 

vulgu-s, skr. varha) - ía/S-«-Ao-ç, ía-«-Ao-£, íâ-Xo-$, Sai- 
lo-g m. die fackel, aus *ôjctf-e-Xá-g, *ôjctf-X6~ç' Hesych. 
SafaXóg ôctlóg Actxwveg; Etym. M. p. 246, 35 Uyexcu õè 

*) Nach Aufrechts unten folgender auseinandersetzung gehört ScUm nicht 
zur wurzel d ju sondern zu du, so dafs höchstens eine Verwandtschaft aber 
keine ¡dentitÄt der wurzeln zugegeben werden kann. K. 



292 Legerlotz 

xaì õae?>óg xaì SaXóg naçá 2wcpQovi' Eustath. p. 1654, 27 
ed. Rom. (1,391,27 ed. Basil.) hi Xéyei (nämlich 'Hqcl- 
xXeiôi]g) xaì oxi JìoXsìg xê a nçogxi&épXEg xò v, äg cpr¡- 
ÚIV idQÍGTCCQXOÇ TlCtQaTlfrUç XO ¿TCCQ CtVTCCQ , ÔttXÓç ÕavXÓg, 

ïa%ev ïav%sp, Xíyovaip ovxœ xaì cpccaxcu (pccvaxw, vgl. Etym. 
M. p. 246, 33 und Hesych. s. v. davKov. Meleager in der 
Ànthol. Palat. XII, 41 gebraucht õaXòg von einem greise 
(nvQctvyi)ç tiqív tíots, vvv S ijõi] dakáç, !AnoXXóõoroq; vgl. 
Horat. carm. IV, 13, 28 dilapsam in cineres faciem von der 
alten Lyce); so zieh9 ich denn auch des Hesychius SaXut 
íneor¡fo£, vsíutsqoç und SaXXta rj ¿tzÓtiXíitctoç , oi ôè rrjp 
€^wqov Ttaçãévov rj yvvàìxa xaì nQEößvriQav , brav avu- 

naíÇy ralg naç&ívoiç vtzsqíjIi^. Durch die letztere glosse 
erhält die erstere ihre heilung; denn dafs vecireoog falsch 
sei kann keinem zweifei unterliegen: dalw ist ein femin., 
mithin müfst' es mindestens vecoré^a heifsen, aber wie ver- 
trägt sich diese bedeutung mit vTtsoijXi^. Ich glaube das 
richtige zu treffen, wenn ich für veoiraQog vecoréQoig schreibe 
und vermuthe, dafs dahinter etwa GvpnaíÇovGa ausgefallen 
sei. Was das XX in òallú betrifft, so wird sich das je- 
dem folgenden X assimilirt haben. Von õajr-s-Xó-g (Oaß-e- 
Xo-g) ist abgeleitet *Saj:-é-X-i!; (vgl. orçócpaXoç 6TQO(páXi>y^ 
woraus durch Übergang von / in í wie in daíw õai-é-X-il; 
geworden: Hesych. SaUXiÇi xoíg. 7i67ivQaxTa>uévoiç £v?>oig 
xaxà ro ao%aïov fiera ngogßoX^g ïivqgôSv, naga 'Açydoig. 
Von dem contrahirten õãXóg sind ausgegangen dãk-ío-v, 
SãX-t-Qo-g - Hesych. da-t-çó-v píXav (vgl. âavág) xaì rò 
xaiófitvov; ders. õa-q-QÓ-v üspfiav, xavuaxY¡Qov^ Xaf4nçóv, 
ngocpavig (vgl. Etym. M. p. 244, 42) - Hesych. §av-xo-g 
ò dçaavg (eigentlich fervidus, hitzig, heftig) xaì ßoxavt] xig 
Kgrjxixij, ein leicht brennendes lorbeerartiges ge wachs; 8. 
Nicand. Ther. 94 und Alexipharm. 199. Wie sich cav-%- 
tió-ç (wohl aus einem oav-x-pó-g durch den einflufs der 
liqu. fi) zu aav-xó-ç verhält (vgl. auch noch avy^pio-g)^ ge- 
rade so verhält sich íav-£-jUÓ-s zu öav-xo-g: Etym. M. p. 
250, 20 davxiióv evxavaxov £¿Xov, Hesych. dav%uov tpzav- 
oxop ÇvXov dcí(fPi¡g (L uxavoxop §vXoi>> dcí(fp>¡p mit Ahrens 
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diali, gr. IL p. 532). davxpóg ist auch variante bei Ni- 
cander: schol. Ther. 1. e. lAvxiyovog de kèyei davxpov 'éavt, 
õè ôá(fVi] nixçcí. Hierzu gesellt sich ein Sav-ft-vcc (vergi. 
ecc-ft-vo-g) : in einer thessal. inschrift corp. inscr. no. 1766 
findet sich wenigstens das compos. ¿q%i- dctv%va- (poçelaaç 
= áoxi-õacpvrj-cpoQtÍGaç. - Da wir nun dav-xo-g, öctv-%- 
pió-g und dav-x-va in der bedeutung des (leicht brennen- 
den) lorbeers gehabt haben, so steh' ich nicht an auch das 
gleichbedeutende ody-vy auf unsere wurzel zurückzufüh- 
ren; das/* hat sich, wohl nicht ohne einwirkung der liqu. 
i>, in (f verwandelt. Hesychius hat die nebenform láyvii 
Secavi] Ilegyaioi, worin die dentale media in die dentale 
liquida übergegangen; beispiele dieses Übergangs hat Max 
Müller in d. zeitschr. V, 1 52 gegeben. Unter solchen heb' 
ich besonders das von Pott etym. forsch. I, 3. 282 und II, 
570 mit skr. dah brennen zusammengestellte lig-nu-m her- 
vor, weil es mit ?M(f-vt] auch im suffix und in der bedeu- 
tung der wurzel übereinstimmt. - Auch ein Sav-pa, brand, 
scheint vorhanden gewesen zu sein; davon ¿SavfjiccÇù) wie 

oavfiaCu), òvonáÇw von o-aipct, ovoueti Hesych. oavficcaca 
èxxavcai. 

In allen bisher behandelten Wörtern war das j hinter 
dem d rein ausgefallen; eine spur desselben glaub' ich da- 

gegen noch zu entdecken in des Hesychius áôôavov ÇíjqÓv, 
also so viel als ôcxïjquv, das Etym. 1. c. durch launçóv, 
ij?;oüi>, xavfitaniyóv erklärt wird, oder als avog von cwoj. 
áôôavov zertheil' ich nämlich in á-ôõav-o-v, indem ich in 
¿ (aus act) die skr. präpos. sa, in Sd eine assimilation aus 
8j sehe - Zev-g (voc. Zev, acc. Zev-v bei Aeschrio Athen. 
VIII, 335 C.) entstanden aus */Êjev-g wie £á-&eog, -(phe/ifa 
-ßctTog^ -ßalluv, xccoÇa aus õjá(õuí)-&Boç9 xctQÖja (xetoõía; 
s. Ahrens diali, gr. I. p. 45 sq.) u. s. w., d. h. das S ist in 
diesen Wörtern vor dem j abgeworfen und dies in £ ver- 
wandelt worden (vgl. £vy-o-v = lat. jug-u^m, skr. yug-a-m; 
L,ea, L,eid = skr. yava). S. Bopp vergi, gr. I. s. 31 - 33 
aufl. 2. Böotisch lautet Zev g devç; von dieser form meint 

Bopp a. a. o. I. s. 253, dafs sie im gegensatze zu Zevg das 
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3 bewahrt und j unterdrückt habe. Leicht könnte sich 
aber das J erst aus dem Z entwickelt haben, wie dies im 
böot. ôvyóií=Çvyóv der fall ist. Zevg hat, wie. man längst 
erkannt hat, ursprünglich den vom leuchten benannten him- 
mel bedeutet. „Der auf blick zum himmel erhub zuerst 
die sich sehnende menschenbrust über die erde hinaus zum 
gefühle der allumfassenden gottheit; dort suchte man zu 
allen zeiten ihre wobnstätte, und diese, als das sichtbare, 
galt eben so oft als jene selber, da der adlerflug des ge- 
dankens, unfähig, lange im rein geistigen lichtelemente aus- 
zudauern, schnell auf stüzende träger gröberen Stoffes zu- 
rücksinkt. Himmel ist ein ausdruck für die gottheit, den 
selbst der christ nicht verlernt hat; und die philosophen 
Cleanthes et Anaximenes aethera dieunt esse supremum, 
esse deum. Lack de fais. rei. I. p. 8 ed. Aid." (Pott et. 
forsch. I. s. LVI). Ich erinnere ferner an coelum (d. i. 
to xoiXoVj also himmelsgewölbe) und Coelus, an ovçavóg 
und OvQavóg (== dem indischen Varonas), an esthn. jum- 
mal himmel und gott, lettisch jummals gott des himmels 
von jum-t bedecken (s. Pott etym. forsch. I, 100)*). Das 
mit Zev-g formell identische skr. dyo f. (nom. dyau-s) hat 
noch die ursprüngliche bedeutung himmel bewahrt; dage- 
gen zeigt das osk. Djov-ei oder Jov-ei (dat. = skr. dyav-ê) 
und das lat. Jov-is Jov-i Jov-em ganz dieselbe personifica- 
tion wie Zev-ç, doch lehren ausdrücke wie sub Jove = 
sub dio Ovid. fast. lu, 527 oder sub Jove frigido Horat. 
carm. I, 1, 25 klar und deutlich, was sich die Römer bei 
ihrem Jupiter eigentlich dachten. Ennius bei Cic. de nat, 
deor. II, 25 sagt es sogar ausdrücklich : Aspice hoc sublime 
candens, quem invocant omnes Jovem. Auch das anlau- 
tende d ist lateinisch noch nachweisbar: Djovis, Dijo ve 
(dat. das i ist zur erleichterung der ausspräche eingeschal- 
tet: beispiele solcher epenthese bei Pott etymol. for&ch. II, 

♦) Castren in seinen Vorlesungen über finnische mythologie s. 1  26 
leitet finn, jumala, eathn. jummil nach gründlicher Untersuchung von jum 
donner ab. K. 
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223 ff.), Ve-djovis (neben dat. Ve-jove bei Quintil. I, 4, 17): 
s. Varr. de ling. lat. V, 10, 20; Quintil. 1. c; Gellius V, 12. 
Vgl. Pott I, 100. In den nominativen Jov-i-8 (Ennius bei 
Appui, de deo Socr. und Prise), Djov-i-s, Ve-djov-i-s ist 
dem stamm noch ein i angefügt, wozu bov-i-s = ßov-g, 
nav-i-s = Vang, can-i-s = skr. çvan, juven-i-s = skr. yu- 
van und verschiedene adjectiva auf u-i-s oder v-i-s (tenuis, 
levis, gravis, suavis) = den skr. auf u-s, griech. auf v-g 
als analogien sich anführen lassen. Unerweitert erscheint 
der stamm in dem gewöhnlichen zusammengesetzten nom. 
Jù-piter d. i. pater coeli oder pater Coelus (s. Pott 1, 100). 
Das ù ist ein verkappter diphthong (vgl. griech. on) wie 
in dùcere adjûta u. s. w., die auf alten denkmälern auch 
noch DOVCERE, ADIO VTA geschrieben sind (s. Schwei- 
zer in d. zeitschr. II, 363 - 369). Die Schreibart Juppiter, 
die auch Ahrens in d. zeitschr. III, 1 62 noch festhält, mufs 
ich mit Corssen in d. zeitschr. II, 4 verwerfen: eine assi- 
milation von v an p ist mir durchaus unglaublich; v vo- 
calisirt sich zu u vor einer muta. 

Kehren wir nach diesem abschweif, der dazu dienen 
sollte die ursprüngliche form und bedeutung von Zev-ç zu 
erhellen, zum griechischen zurück. Wie das ù in Jù-piter 
so ist auch das oo in Çuí-nvQov und Çcí-mcca ein "Verkapp- 
ter diphthong (vergi. n'tá-ta gegen nlev-GopcUi Çoíiov und 
L,wi)V gegen des Hesych. i^oviov rj Çovov &yìqìov ì) iovai- 

neXaç, das dor. ßwg gegen ßovg, das dor. (¿ara gegen das 
ion. ovata y Ev-çuj-toc-ç d. i. ev-Qeí-Ti]-ç gegen çev-pet und 
d ergi.). Zuj-nvQOV die glühende kohle, die zur flamme an- 
gefacht werden kann, im plural blasebalg, bedeutet wört- 
lich „feuer anzündend" (vergi. nvQ-õavov oder nvo-dccXov, 
auch nvo-avvov), indem das ¿>- hier active geltung hat 
wie ôctita (vergi. Ahrens in d. zeitschr. III, 165). Zw-tucõcc 
(Hesych. Cumaöttv rrjv £iioàv QY¡xivr¡v' vgl. Dioscor. 1, 99) 
läfst sich etwa durch „brenn-harzu wieder geben. - Nach 
Cfit%otiüjv wird bei Hesych. gelesen: Caß<Z ¿suaoi/; ich 
möchte dafür £iß-i%-a favxav schreiben;- die weifse färbe 
ist öfters als die glänzende aufgefafst worden: vgl. kevx-6-,; 
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mit lat. lucere, skr. rue. - Auch ±ei-á, £s-a f. die gerste 
gehört wohl hierher: es ist die weifse f nicht; man erin- 
nere sich an das homerische xol kivxóv 0,564; í, 41.604. 
Dafs 'Çe-á wirklich ein j: gehabt habe, das in ¿ei-cc in i 
übergegangen, lehrt die vergleichung des gleichbedeutenden 
skr. zend. yav-a, pers. jew und des lit. jaw-a-s frumentum. 
Die Übereinstimmung der genannten sprachen in dem man- 
gel des die wurzel ursprünglich anlautenden d macht wahr- 
scheinlich, dafs dieses schon vor der Sprachtrennung abge- 
worfen sei. Eine bestätigung erhält die von yav-a, Zp-á 
u. s. w. gegebene erklärung durch das skr. div-ya gerste. 
Ein compos, von fea ist *£?/-r^€i;$, dor. *±a-xQSvç, contra- 
hirt aus *&a-T()evç; in -xg-év-ç betrachte ich xo als wurzel 
und identificir' es mit lat. ter-o, griech. tòíqu) (aus xéo-jco 
cl. 4) zerreiben, aufreiben; *£«-, *fi;-ro6v$ ist also der ger- 
stenzermalmer, gerstenmüller. Nun ist dies wort selber 
zwar nicht nachweislich, doch ergiebt es sich aus folgen- 
denden beiden ableitungen : fa-, &¡-xqbiov die gerstenmühle, 
wo die sklaven zur strafe arbeiten mufsten (Poll. HI. c. 8 
xaì iva ftèv xoXá^ovxai oí dovXoi, fitâwveç xaì Çtjxyeïa xaì 
akcfiTtìa xaì %ovOQoxo7ieìa xaì Çcívreia) und fa-, ̂ -r^stiw 
eigentlich gerstenmüller sein d. i. als sklav in der gersten- 
mühle arbeiten. Zijrgeïov^ aus ̂ rgéf-io-v, ist von ̂ rpsií-ç 
so abgeleitet wie ahfirüov von ¿kyiTev-c, %ak/Mov von 
%akxev-g und dergl.; mithin ist die betonung Cifayeiov ei- 
gentlich ebenso unrichtig wie ßaaileiog. Abgeleitet ist von 
*jef-ct, Ceci das adj. t-io-ç, ij-io-ç contrahirt eïo-ç, worin 
da8j, das in £«a in ¿ übergegangen, ganz unterdrückt worden 
ist; es bedeutet wvon gerste" und kommt in folgenden for-v 
men vor: Hesych. èia (1. eia), lèyerai de xaì diavJikáftwg 
¿ia. iiuGXinxíov ôè sì ravróv haxtv ijia xaì èia (1. eia). 
orav yac rò rt yivtxai (1. ytvijrai), fionda (1. ßow^iara), 
otav de xoe, ov ßcw^ara a)X j] ^ooroç xaì i) naçci&eoiç 
(1. t¡ xaì nag.); vergi. Suid. ela %oqtoç, i'ia Si ßca>^axa' 
Phot. lex. ijta ti)v tojv oútiqícov xa'á¡AY¡v* ovxoç 'Eoaro- 
adépijç. 6 õe noiìjxifè anì.wg è'utxe ßoontaxa (II. A7. 103' wird 
angeführt), xaì xòv ù^ xttg vaùç Ltuoitiouov o/Lioíwg. He- 



die wurzel div oder d vu (brennen, leiiehtcn) im griechischen. 297 

sych. bioi Ò6T(jéojp rà xadccQGia (1. oútíqícov rà xaãcíç- 
{¿ara). Ders. eìav .... rcov ÒGTiQiotv r¿ cenoxaOaofuava. 
'Hut ist also die speise, besonders die reisekost, und die 
spreu (eigentlich die aus gerste bereitete speise und die 
gerstenspreu), eia oder elee das gericht, das viehfutter, eloi 
und elcu die spreu. Was das ij in ijia anbetrifft, so er- 
kenn' ich darin noch eine nachwirkung des ¿ (vgl. ßaai- 
?S]og aus ßaauJjrog, %alxtjiov aus %a?*xtfiov , i¡eícii¡g aus 
tfsiäqc u. dgl.). Vgl. Benfey griech. wurzellex. I, 683. Ne- 
ben 'Çeá scheint aus derselben wurzel noch ein zweites wort 
mit der bedeutimg gerste hervorgeschossen zu sein. In 
demselben sinne wie C,í¡tqüov findet sich nämlich ydvriov9 
'¿.copreiov, '¿áreiov. Schon die alten suchten darin Çea; He- 
sychius sagt z. b. yúvnov (1. Çuvreiov) ròv (.ivíwva, olov 
¡¿eúvveiov, onov rag Çeiàç exonrov; und dafs es von einem 
mit t,eá wenigstens verwandten worte abgeleitet sei, darf 
wohl nicht bezweifelt werden. Suffix ist io, welches, wie 
das -££oi/ in Çávreiov neben dem -lov in Çwvnov beweist, 
an ein Substantiv getreten ist, dessen thema vocalisch 
schlofs; in ^(¿vxeiov ist nämlich dieser schlufsvocal mit dem 
anfangsvocal des suffixes zu einem diphthongen verschmol- 
zen (vergi. GTiovõeioç von Gnov8r'^ fte?Jaaeiog von fiékiooa, 
Xvxeiog von Xvxo-g, 

' 
fcmxoíçetog von ' EnixovQO-g), in £wV- 

'iov vor ihm elidirt worden (vergi, ovoaviog von ovgavó-g, 
(fi)uog von (fi/,o-g, /Ji'ßtog von ¿hY/.o-g, rí^aog von ruiìj). 
Wir dürfen daher aus '¿ávreiov, Çwvtiov auf ein *ÇœvTO-g 
oder *±(oi'to-v oder *uorr?; schliefsen. Die erste silbe darin 
ist offenbar contrabirt; wir gelangen somit zu einem *£«- 
ovro-g oder *L,aovro-v oder *L,aovvi] und für die form £ai- 
reiov zu einem *Z,aoTc-g oder *±aoro-v oder *£aoti]. Diese 
scheinen mir nun mittelst des participialsuffixes ant, an 
welches dann noch das suffix a getreten ist, aus derselben 
wurzel wie ±e-c'c gebildet zu sein. Meine ansieht erhält 
eine bestätigung durch des Hesychius öanZvai Ceiai, eine 
form, die mir lange räthselhaft geblieben ist. Das anlau- 
tende Ö erklärt sich wie in /Jevg und Svy6v' das r beruht 
auf einer Verwechselung von F und T. wie ich sie bei He- 
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sychius noch fünfmal nachweisen kann (z. b. TuctyaXiov 
duQQwyoTct und Tor¡yctXíov Sisiwcoyára); das (ovai endlich 
ist aus ovrca entstanden, indem die durch abwerfung des r 
(das Çcovreiuv, Cojvtiov, Çojtbiov zeigen) aufgehobene posi- 
tion durch vocaldehnung ersetzt ward*). Nach dem ä in 
(Ictroüvai zu urtheileu ist die glosse böotisch; dann wäre 
Sattovi] Çeiaí zu schreiben. Setzen wir nach mafsgabe von 
Öcyr-tav-a die aus Çcovreiov und Çojtsiov erschlossenen atti- 
schen formen auch als feminina nach der 1. declination an, 
so läfst sich 'Çct-OT-j'] mit ßi-oT-tj, ̂a-cii/r-?/ etwa mit ¿x- 
ctv&-a vergleichen. 

Vom leuchten, glänzen, frischen prangen ist ferner die 
jugend benannt worden: tjß-f] (vgl. skr. yuvan jung, Jüng- 
ling, sonne, in letzter bedeutung gewöhnlich in der volle- 
ren form dyuvan, von unserm dyu; irisch og „young, yii- 
venile, fresh", von skr. ôj splendere, validum esse^. In 
riß-!] ist das ß wieder in ß verwandelt, das anlautende ö 
wie in Zevg, ÇoÍtivqov, £6«, yava, yuvan, Jupiter abgewor- 
fen, das j zum spir. asp. (beispiele Bopp vergi, gram m. I. 
s. 33) verflüchtigt worden. Als £ wie in Zevg, ̂ tivquv, 
Çeá erscheint es noch in ai-f rç-o-ç, ai-Çq-io-ç jüngling, wäh- 
rend das f spurlos ausgefallen ist. In «i- sieht Benfey 
griech. wurzellex. 11,210 den rest einer präposition, indem 
er es aus ctßi verstümmelt glaubt und mit zend. aiwi, skr. 
abhi zusammenstellt. Aß-ri und al-fy-oç sind vriddhirte 
bildungen. 

Wir gehn nun zu der wurzelform div über - : Ji-óç 
¿di-i diet) die gewöhnlichen casus obl. zu Zevg. Das f hat 
noch eine argivische helminschrift corp. inscr. no. 29 (rcß 
Aipi) bewahrt. Auch der stamm Jij: hat, wie Zev, ur- 
sprünglich den himmel bedeutet: das geht erstens aus der 
vergleichung des skr. div f. himmel und zweitens aus ab- 
leitungen und aus compositis wie Öu-7ieri]g den himmel 
durchfliegend (hymn. Ven. 4 oiœvovg re õimtríag xctì #i;- 
çía navra) hervor. Auch die bedeutung des (leuchtenden) 

*) Vergi, lat. leôni* gegen griech. Acón o 5, ai-õ>y-i aus *«t-óiT-i u.dgl. 
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tages hat Jij: gehabt: Macrob. Saturn. I, 15 Cretenses dia 
tì)v rjuéçav vocant, gerade wie das skr. dyu n. die bedeu- 
tungen himmel und tag in sich vereinigt. Von dtj: sind 
unter andern abgeleitet di-wp (vergi. Zìjv-iov) und di-wpi] 
(vgl. 'Pei-œPi], TvvdctQB-toPr¡), beides patronymica, jener also 
ein JioyePijç, ex Coelo oriundus, diese eine dioyíptia, ex 
Coelo oriunda, wie sie denn auch von Apollodor als eine 
tochter des Uranos und der Gaia angegeben wird. Ferner 
ist von dij: abgeleitet öi-io-g, gewöhnlich contrahirt òio-g, 
dem himmel oder Zeus angehörig, ursprünglich nicht gött- 
lich (Kj 290 dia osce himmlische göttin; Hesiod. Theog. 
991 Salfiopa Öiov die himmlische gottheit). Skr. entspricht 
div-ya himmlisch, lat. dîu-s, wo es die bedeutung himm- 
lisch hat (Lucret. I, 23 días in luminis oras exoritur; Orelli 
inscr. no. 961 und 1499 dea día = oía &eá). Von dem- 
selben dtfj himmel, sind auch h-ôïog unter freiem himmel 
und evöiog heitern himmels, dann überhaupt heiter, ausge- 
gangen. Das lange i in jenem erklär9 ich wie in Sìog aus 
contraction von u; *ep-Si-io-g ist gebildet wie èp-vv%-io-g, 
èv-óo-io-g, èv-imp-iO'Ç, vn~aaniò-io-ç , al-Çrj-io-ç, während 
ev-(iï-o~ç mit einem kurzen i sich mit 'ép-pv%-o-ç, 'ív-vtip-o-ç, 
£V-oix~o-ç, vn-aGTQ-o-ç, Tiaçá-Gi-v-Q-ç, ai-Çi]-ó-ç vergleicht. 
Tò ipôïov se. oïxijfia ist der aufenthalt unter freiem him- 
mel; davon èpSiaco sich unter freiem himmel aufhalten. 
*H Evòìa se. ovaia bedeutet die heiterkeit des himmels, des 
wetters, zuweilen auch des gemüthes; davon tvdiáÇo) oder 
evôicícD heiter, still sein. Den adjectiven ëpiïïog und evSïog 
schliefst sich als drittes ebenbürtiges ev $í-apó-ç an (vgl. 
XQi~apó-ç, £vyi-apó-ç u. dergl.), das in der bedeutung mit 
evòìog übereinstimmt. 

Ein compositum von dij: scheint auch Ji-o-wao-g zu 
sein, doch ist auch mir die zweite hälfte noch dunkel; 
beachtenswerte nebenformen sind das homer, und böot. 
¿litovvaog, das sam. Jevvvaoç, das lesb. ZóvpvÇoç, wobei auch 
der Smyrnaeer áiopvxãg = Jiovvaccg zu beachten (s. Pott 
in d. zeitschr. VI, 3(53 - 367). - Eiue zweite ableitung von 
wurzel div ist Zí¡p Zrtr-óg, dor. Zúv Zav-óg (hauptsächlich 
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nur in den cass. obl. gebräuchlich), nach Ârcadius p. 125, 7 
und Bekk. anecd. auch Zág Zocvr-óç, boot, /lav, das sich 
zu Záv verhält wie Jevg zu Zeig. Wie ZóvvvÇog aus 
*Jjóvvv^ogf *Jiávvv£og, *dttfávvv£og, so sind diese formen 
aus *'Jj-ág *¿lj-áv *dj-iív, *J^-ctg *Ji-av *Ai-ì]V, *J{f-ccg 
*dtjr-ctv *¿ltj:-r¡v entstanden. Dem Záv entspricht lat. Jân-u-s 
(vgl. Zev-g Jû-piter), das in die vocalische declination über- 
getreten ist; dafs es ursprünglich der dritten angehörte 
wird uns noch berichtet: „a Jano vel Jane, ut Salii vo- 
lunt* (s. Härtung, relig. d. Rom. II, 218). Es versteht sich, 
dafs auch Zág Záv wie Zev-g und Jijr-i ursprünglich den 
himmel bedeutet hat. Der form nach ist es ein part, praes. 
act. (glänzend); in Z-ãv-óg Z-qv-óg ist das r, das in 
Z-avT-og sich erhalten hat, abgestofsen, zum ersatz der 
hierdurch aufgehobenen position aber der vocal wieder ver- 

längert worden (vgl. über õarúvai); anders, aber schwer- 
lich richtig Pott in d. zeitschr. VI, 365; dagegen geb' ich 
ihm meine Zustimmung, wenn er an demselben orte und 
schon etjmol. forsch. I, 99 Záv mit skr. div-an m. zusam- 
menstellt, das aber nicht den (leuchtenden) himmel sondern 
den (leuchtenden) tag bedeutet. Eine andre ansieht hat 
Kuhn oben s. 79 f. vorgetragen, dieser steht jedoch jenes 
Zág ZavTÓg entgegen. Das -oç; der neutra ist von Kuhn 
und Ebel scharfsinnig auf die grundform avv zurückgeführt 
worden; danach würde eines Ursprungs mit Zág Zavxóg 
ein neutr. *Stf-oç sein; dafs ein solches aber im griechi- 
schen einmal vorhanden gewesen, glaub9 ich aus ev-õieivóg 
(s. oben über Saeivóg und vergleiche noch àlyuvóg von 

áXyog, èkeeivóg von Meog, ipv%eivóg von tyvxog, xluvóg aus 
xkeuvóg (Pind. xkeevv&g) von xUog, öeivog aus ôseivóg von 
Sèog u. s. w.) und dem superi. iv-diicrnTog schliefsen zu 

dürfen, der auf einen positiv *ev-öii]g zurückgeht, welcher 
sich zu jenem *ôíjr-og *dt-og verhalten würde wie ev-yey- 
ytjg zu (pêyyoç, hb-tfa^g zu (páog, TiSQi-xcttàrig zu xálkog, 
èn-ax&ìjg zu á%&og, à-nain^ zu nád-og und dergl. mehr. 
*Jif-og mag etwa die bedeutung glänz gehabt haben. 

Eine dritte oder, wenn man *ö(f-og für sich zählt, 
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vierte ableitung von wurzel div, die sich aber auch nur in 
einer reihe von trümmern erhalten hat, ist *Si%f-r¡ der tag 
oder mittag. Hiervon nämlich hõioç*) (aus *èv-dï-io-ç; 
vgl. oben hÕíoç unter freiem himmel) und 'év-SÍ-o-ç (vgl. 
oben tv-SÍ-o-ç) mittäglich. Des Hesychius ìvdéa fiaGr^i- 
ßgia MaxsSóveç ändr' ich in Ivdia sc. üga {lv = kv ist 
auch kretisch); davon oder vielmehr von einem èvSía ist 
èvôiccÇo) und das von Hesych. überlieferte èvõuioficu (èi/- 
SiwvTcci fisariiJißQiaCovöw) mittagsruhe halten, abgeleitet. 
Der adverbiell gebrauchte acc. sing. (vgl. ¿cpiv, õiogeáv, 
Sixì]v) jenes *Sif-r¡ liegt vor in 8äv (Hesych. Sáv (accxçûç 
tj noXvv xqóvov 'Hkeïoi), dfjv eigentlich den tag über, dann 
lange, denn der tag ist in beziehung auf den einzelnen mo- 
ment eine lange frist; man denke an das zu eben unsrer 
wurzel gehörige lat. diu, das für gewöhnlich gleichfalls die 
bedeutung lange hat, den ursprünglichen sinn aber noch 
in der formel noctu diuque tag und nacht, und in dem 
compos, inter-diu bei tage, zeigt. Auch an das serb. dawno, 
lange, mag erinnert werden, das aus djaw-no verstümmelt 
zu sein und auch zu dyu zu gehören scheint. Was die 
form von or¡v anbelangt, so ist es* zunächst aus Spt¡v und 
dies aus *dijr-r]-v entstanden. Dafs hinter dem ô ehedem 
wirklich noch ein consonant und zwar ein jr gestanden, 
haben schon Dawes, Buttmann, Pott, Benfey, Hoffmann, 
Pohl aus Hom. ¿,416; Z, 139; Ô, 126; iV,573; 77,736; 
Y, 426; *P, 690; ß, 36. 296. 397; 6, 127; £, 33; p, 72; x, 
473 und aus dem Alkmanischen òoáv (Bekk. anecd. p. 949) 
geschlossen, worin sicher zu o vocalisirt hat, was noch 
einigemal geschehen ÇOaÇoç, "Oaviç, iO?uaai]v9 ÒQÓôapvoç, 
oQvÇa oder oQivõa). Dem dqv reiht sich als ein zweiter 
casus (dativ?) desselben *8ip-r¡ dìj an d. i. eigentlich am 
tage, an cliesein tage, dann jetzt, schon. Zu vergleichen 
ist das lat. jam, welches aus *djam *div-a-m gerade so wie 
Janus aus Djânus Div-ân-u-8 verstümmelt, sonach mit 8r¡v 

*) Doch könnte man es auch von jenem Ala rt)r t/^ai» ableiten. 



302 Legerlotz 

ursprünglich identisch ist. Von Sij ist das ebenfalls „schon" 
bedeutende ij-Si] nicht zu trennen; in dem 17- vermuthet 
Pott etymol. forsch. I, 97 das skr. demonstrativpronomen a 
(a-dya an diesem tage d. i. heute), was mir doch immer 
noch mehr zusagt als die ansieht Benfeys gr. wurzellex. 
II, 210. Zu öi]V und oi¡ gesellt sich ferner Sq-d-a lange 
zeit (wovon wieder õi]&cíxiç, 8y¡&vvw und das compos. §t¡&- 
a/W), fraglicher ob auch ôrj-&ev oder S?j-&6 und drj-ra. 
Ableitungen von dem thema da, dì] sind da-vcc (Hesych. 
dava ijôr^ ¿g õq) und da-vó-v*) (denn so dürfte bei He- 
sych. für Saóv noXv%oóviov zu schreiben sein), wovon wie- 
der Sì]vaióg; ferner dor. ôã-çá-ç, ion. dtj-QÓ-ç (vgl. vvxv-e- 
ço-g) lange dauernd, welches /, 415 und or, 203 sogar noch 
eine spur des^r zeigt. Das wurzelhafte ¿, das in den letzt- 
besprochenen bildungen noch vor dem j: unterdrückt wor- 
den, erscheint noch, während das^r spurlos ausgefallen ist, 
in Hesych. dtavdqg, noXvxQOViog Kçfjreg. Wenn ich recht 
sehe, so ist hier das neue suffix an den aecusativ getreten, 
wie im lat. sero-tinus an den ablativ oder wie in ramus- 
culus, locus-culus, domus-cula an den nominati v. Ueber 
das -drjg in ôiavôijç bin ich übrigens im dunkeln. 

Wir kommen nun zu gunirten bildungen - : Von ei- 
nem subst., das den (brennenden, heifsen) nachmittag be- 
deutete (vgl. oben über hdiog nachmittäglich) und das etwa 
*í«C^)-o-ç oder *Sei(jr)-o-v oder *<Î6i(/-)-a gelautet haben 
mag, ist öei-e-Xo'C nachmittäglich abgeleitet (vgl. vav-Xo-ç 
von vav-g9 %&an-a-'ó-g von einem *%&afiá' oder *^«i«cr, 
das in ¿a/ja-£¿, xapã-frev, loe. xa^iaí erhalten ist und dem 
skr. xamâ erde entspricht). Der bindevocal verräth noch 
das frühere j:' aufgegeben ist er (vgl. aïkovçog neben aìé- 
kovQog, ailioi neben aHkioi) in 17 OtíXr¡ se. wo a der nach- 
mittag, von den alten eingetheilt in Seikìj TtQwta (von 12 

♦) Ein gleicher gebrauch des suffixes io ist mir übrigens sonst nicht 
bekannt. Jã-và und âã-ró-p bedeutet eigentlich tägig; auch mag ein òã-vpj 
(se. ouxiQißrj) tagesfri8t, vorhanden gewesen sein; denn ein solches subçtan- 
tivum scheint man fUr Jrjva-iv-j, eigentlich von tageslänge, dann überhaupt 
lange, annehmen zu müssen. 
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bis 3 uhr) und dei?.?] òxpia (die zeit von 3 ubr bis gegen 
den abend, dann auch geradezu der abend selbst) : s. Butt- 
mann lexil. II, 182 ff. Schon Buttmann a. a. o. s. 191 
anm. 7 hat richtig einen Zusammenhang zwischen õsíeloç 
und ôaíco angenommen: „Mir kommt eine ableitung des 
wortes ösie?>og von öociu), gleichsam brennend, Sonnenbrand, 
sehr natürlich vor, besonders in jenen gegenden, wo die 
nachmittagshitze wie eine glut auf den gegenständen liegt" ; 
nur irrt Buttmann, wenn er deiekog unmittelbar von decito 
ableitet; denn einmal ist Seielog, wie seine bedeutung als 
nachmittäglich lehrt, keine primärbildung und zweitens ge- 
hört õaívj zur wurzelform dyu, nicht zu div. Für Seielog 
hat Hesychiu8 ein Sielog, was böotisch sein mag: kv SiiXq* 
(se. XQÓvcp) usGiipßQtac ¿jQq. Von *Seiilr¡, Seih] sind ab- 
geleitet SeieX-ivó-g, SeiX-ivó-g (vergi, òç&fj-ivó-g, fiea^ußg- 
ivó-ç, èc(Q-ivó-ç u. s. w.) nachmittäglich und Seiel-ir¡ se. 
ßgioöig das nachmittagsmahl (Callim. fr. 190 nach Eustath., 
während schol. Od. (>, 599 Seielov se. ßQuJfxa gelesen wird) ; 
davon wieder SeieXuxw, nur in der form Seufarjaotg Od. 1. c. 
d. i. to õei?uvòv eußQioua Xetßoiv (Hesych.). S. Buttmann 
lexil. II, 194 f. Od. ?;, 289 las Aristarch SeiXeró t' rjêkiog, 
welches Buttmann a. a. o. s. 192 - 194 mit schlagenden 
gründen, wie mir scheint, vertheidigt und statt des jetzi- 
gen ôvgstÓ r' rjéliog aufgenommen wissen will, worin ihm 
neuerdings Faesi beigetreten ist. Dies Sei?.ero kann nur 
von Stih] abgeleitet sein, obwohl es ganz das aussehn ei- 
nes primitivs hat; Buttmann vergleicht in dieser beziehung 
&ÍQUITE &ÍQIXBTO VOn ^BQfÁOÇ Und O7i)>.£6&CU VOn OTlXoV 

(lexil. II, 194 und I, 7 anm. 5). Der sinn wäre: und zum 
abend neigte sich, es nachtete, so zu sagen, die sonne. 

Eine zweite gunirte bildung ist ôé-e-ho-ç (/£, 466) = 

(fccveçóç. Ich halt' es für verstümmelt aus #íá/-€-Ao-ç *Sei- 
e-ho'Ç *õeijr-e-Xo-ç wie Sar¡Q aus *õaji]o *oair¡Q ̂daijr^Q = 
skr. dêvr. Hesychius kennt folgende nebenformen: Jcr-6- 
lo-v õiáõtf.ov, ferner Si-a-lo-v rpaveoóv und õi-cí-Xa-ç rag 
õi]kctç xaì (pavsçáç. Die beiden letzteren vindicir* ich dem 
boot, dialekt, mag nun ihr i lang oder kurz sein; im erste- 
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ren falle war9 es aus si (s. Âhrens diali, gr. I. §. 40, 3), 
im zweiten falle durch einflufs des folgenden vocals aus b 
(Ahrcna I. §. 38, 2) hervorgegangen. Das att. OFßog ist 
aus einem zwischen ôétXoç und SiaXov in der mitte ste- 
henden *ôéaXoç contrahirt wie tjg aus Hag. Des Hesychius 
aSaXta ovx aSr¡Xa ist offenbar verdorben; ich vermuthe 
dafs hinter ov(x) ein wort, das ungefähr die bedeutung von 
SijXog hat, ausgefallen sei; vielleicht hat Hesychius ge- 
schrieben: äSala ov (paveçóv^ âôijXa. Dies ãSaXa aber 
scheint mir aug à-dá-s-Xa (vgl. das eben von mir beige- 
brachte dci-e-Xo-v) contrahirt zu sein. Endlich überliefert 
Hesychius noch die form ÕáXctv ¿vvì rov âqXov (ôijXov?). 
So seltsam diese auch auf den ersten blick aussieht ,> so 
mag es doch seine richtigkeit mit ihr haben: sie wird aus 
*§o-i-Xa-v entstanden sein, indem das s ansgestofsen ward 
wie in SeéXi], aiXovgog, aïXioi. Die glosse ist, wie dais -av 

lehrt, entweder dorisch oder äolisch; ich möchte sie dem 
lesbischen äolismus zuertheilen, der eine besondre Vorliebe 
für das o hat: Jo. gram m . p. 244a ol JloUiç (damit wer- 
den von den grammatikern bekanntlich . vorzugsweise die 
lesb. Aeoler gemeint) Woç ïxovaiv "VTl T°v a T° ° Tl&¿- 
1/fff &Qaaéojg &goaé(oçt axçatóç arooróç, âna ovo>, áviXtj- 
TCLi òvéXrjvai, ápsxoiçijaev ovexuigrjoep, araXeíg oroXtlç. Als 
ein compo8Ítum von jenem ̂«¿r-e-Ao-ç, worauf ich íá-«- 
Xo-g zurückgeführt habe, betracht' ich das schon vom den 
alten so verschieden erklärte ri-ÖeisXoc, leg9 es also als 
evSt]Xogf evcpaviíç oder ntgitfav^c , weithin oder ringsum 
sichtbar, aus. Und kann es ein passenderes bei wort ftkr 
die felsige, meerumflossene Itbaka (Iâaxijj xçavay, àu- 
(fiaXoç) oder für insela überhaupt und hafenstädte, für den 
hoch aufsteigenden bcrg geben? Die vergleichung des al- 
lerdings wurzelverwandten, ja formell identischen detiXog, 
õbíXíj hat die meisten der alten erklarer gänzlich in die 
irre geführt; denn nan erklärten 6¡e, Stili] als jibend d. i. 
westen auffassend, tvde/êXov durch rrjv ti noòç Svav xal 
öeiXijv xBiuévqìr. SetXij yàç íj Svaiç, tovvíauv Intitola (schol. 
Od. /9, 167; vgl. Apollon, lex. Horn, und Hcsych.), eipe er- 
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klärung, die wohl auf Ithaka, aber nicht auf jegliche insel 
(v, 234) pafst. Andre identificiren evSeiekog mit eveikog 
(von eïki] 8onnenwärme), indem sie das S für eingeschoben 
betrachten, und fassen es also als evxçarog (Etym. M.), 
apricus, sonnig. Hiergegen mufs eingewandt werden, dais 
die einfögung eines d zwischen vocale durchaus nicht nach- 
weisbar ist und dafs das € nach dem u unerklärt bleibt, 
da eïkt] nie ein solches zeigt, auch nicht etwa eine con- 
traction enthält, wie aus den identischen ïXt}, aléa, alia 
hervorgeht. Der ersteren ausstellung sucht Buttmann, wel- 
cher diese deutung von den alten angenommen hat und sie 
durch den Zusammenhang der stellen, namentlich bei den 
ältesten nachhomerischen dichtem, bestätigt gefunden ha- 
ben will, dadurch zu begegnen, dafs er das 3 nicht für 
eingeschoben, sondern für ursprünglich erklärt. „Nicht ein- 
geschaltet ist das 3 in dieser Zusammensetzung, sagt er 
lexil. II. s. 191, sondern die Zusammensetzung evSeiekog 
mit der von den alten überlieferten bedeutung evxçarog 
u. dgl. zeigt, dafs Seiekog die sonnenwärme hiefs. Und auf 
dieselbe thatsache führt uns auch die sichere notiz, dafs 
Seielog und Seilt] der nachmittag ist: denn der nachmittag 
ist die zeit der eigentlichen die luft durchwärmenden hitze, 
welche zu mittag erst recht anfangt. JeUlt], Setti] verhält 
sich aber zu eilt] wie Stcíxco zu icixw, wie ôayfiwv, Saíuiov 
(Archilochus) zu aifjuav, wie Sã (oder yã, y aia) zu aia, 
und, wie ich aus alter fester Überzeugung hinzusetze, wie 
Sì] zu r', welcher partikeln einerleiheit sich ferner bewährt 
in den formen lnur¡, rii], 6xir' für ineiS^ tí 5r¡, ori dij.u 
Wir brauchen uns gar nicht dabei aufzuhalten, die von 
Buttmann angeführten beispiele der aphärese eines ö zu 
prüfen: seine identificirung von eikt] und Seikt], õeiêki] schei- 
tert an dem e des letzten, welches darauf hinweist, dafs 
nach dem ev sogar noch ein consonant , geschwunden sei. 
Auch ist die etymologie von eikt], tXtj (beides aus *%k-jtf), 
akia (aus *äk-ja) sicher: sie haben wie ov oí 2, ãvdáveiv 
und andre Of im anlaut eingebüfst; ihre wurzel ist Gjrak, 
welches dem skr. svar ardere, lucere entspricht (s. Benfey 

vu. 4. 20 
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gríech. wurzellex. I, 460). Indessen bleibt Buttmanns ver- 
gleichung von evdtieXog mit SeieXog, õtlXtj richtig und es 
fragt sich daher noch immer, ob seine erklärung durch 
evxQccrog nicht doch anzunehmen sei. Wenn er sagt: „die 
Zusammensetzung evôeíeXog mit der von den alten überlie- 
ferten bedeutung evxçarog u. dgl. zeigt, dais ôeíeXog die 
sonnenwärme hiefstf, so legt er hier ein viel zu grofses ge- 
wich t auf die Überlieferung, er, der doch kurz vorher (s. 
189) also urtheilt: „die erklärungen laufen so durcheinan- 
der in den scholien, dafs eine autorität darunter sich nicht 
entdecken läfst tf. Auch wissen wir ja aus den eigenen 
worten der alten erklärer, dafs sie zu der bedeutung ev- 
XQctToç nur durch die ableitung des eväeieXog von a¿i?, die 
sich uns als unrichtig erwiesen hat, gekommen sind, deie- 
Xoç nun bedeutet, wie oben gezeigt ist, nachmittäglich, 
dann auch zuweilen (man mag etwa xqóvoç dahinter er- 
gänzen) wie Seilt] den nachmittag oder abend; ev-õeíêXoç 
könnte danach nur so viel sein als „schöne nachmittage, 
schöne abende habend" (vergi, ev-atwv, ev-áftneXog, tv-av- 
õçoç, ev-civepog u. dgl.) oder, wenn man abend räumlich 
faist, als tv agog rrjv Svaiv xeiuevog. Die erstere erklä- 
rung ist um nichts passender als die schon oben verwor- 
fene letztere. Wir sind also genöthigt die identifici- 
rung des -SeieXog in ev-ôeieXog mit dem sekundären ôeíe- 
kog nachmittag oder abend fallen zu lassen und für jenes 
unmittelbar auf die wurzel zurückzugehen, wie von mir ge- 
schehen ist. Gehen wir mit Buttmann von der bedeutung 
brennen aus, so gewinnen wir ein õsísXoç in dem sinne 
von brennend (vergi. ôaeXóg, etxeXoç, ôeíxeXog u. s. w.) oder 
brennbar (vergi. &QctvXóg, ßißqXog, SvçTQaneXoç) oder ge- 
brannt (vgl. OTQeßXog, arwpBXóç), also ein tv-deíeXoç in dem 
sinne von tüchtig brennend oder leicht entzündbar oder 
brav durchbrannt, heifs. Die beiden ersten erklärungen 
von tv-ôeítXog fallen ohne weiteres fort; aber auch die 
dritte, die mehrerer alten und Buttmanns, wenn sie sich 
in formeller hinsieht selbst besser begründen läfst als von 
jenen geschehen, ist gleichfalls unpassend: heifs oder son- 
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nig ist keine charakteristische eigenschaft aller inseln, ha- 
fenstädte, berge. Gegen die von mir gegebene erklärung 
wird sich weder von seiten der form noch der bedeutung 
etwas triftiges geltend machen lassen; sie findet sich auch 
schon bei einem grofsen theile der alten: schol. Od. /?, 167 
evöeieXov evneoiociorov q evdr¡'ov xcù (paveçáv, xct&ò vrj- 
aóg èan; Eustath. zu Dionys. Perieg. v. 4 tiõeíeXoi Xíyov- 
Tcci TovrêGTiv evdtjloi, evnsQiÓQioToi; vgl. Apollon, lex. Horn., 
Hesych., Zonar. p. 915, Etym.M., Suid. und andere. Un- 
ter den neueren hat Fasi zu Od. /?, 167 diese erklärung 
angenommen. 

Drittens ist auch die gottheit als die glänzende, lichte 

aufgefafst worden; ich erinnere an den schönen 104. psalm: 
Herr mein gott, du bist sehr herrlich, du bist schön und 

prächtig geschmücket. Licht ist dein kleid, das du an- 
hast - : oai-fiœv aus *õa(f-iÃu)v oder vielleicht auch aus 
*ôai-ê-fut)V *Saif-e-[ict)v (vgl. das über Seih] und Sókav ge- 
sagte). Hesychius bietet die nebenform deu-e-tuó-ç (õaie- 
fioúv õccifióvwv)) die sich zu Öcducov verhält wie è&ehtifióç 
zu è&eXqpœv; über das suffix pov, po Ebel in d. zeitschr. 

IV, 321 ff. - Wie õccí-pcov gehört auch &e-ó-ç hierher: 
es ist entstanden aus *&ej-ó-ç *d6i-ó-ç *õsi-6-ç *Seif-ó-ç. 
Gegen diese gangbare ableitung hätte Schleicher in d. 
zeitschr. IV, 399 (s. auch Schweizer I. 158) nicht ankäm- 

pfen sollen, der &e-ó-ç wie Plato im Cratyl. p. 397 D und 
Grotefend in d. allgem. litt.-zeit. 1829 no. 179, nur in an- 
derem sinne, auf &é(a ich laufe zurückführt. Es ist nicht 

wahr, was Schleicher behauptet, dafs jene etymologie ent- 
schieden gegen die lautgesetze verstofse. Denn erstlich der 
ausfall von if erklärt sich sehr einfach auf die durch meine 
ansätze veranschaulichte weise; er hat ja auch in déeXog 
und dar¡o stattgefunden. Und was zweitens die anlautende 

aspirata statt der media in &eóg betrifft, so haben schon 

Benfey gr. wurzellex. II, 207, Kuhn in d. zeitschr. 1, 184 f., 
Schweizer ebend. III, 209 eine hauchversetzung darin er- 
kannt: das jr ging in spir. asp. über (*&i-o-ç), der sich 
dann auf den anlaut warf. Zu vergleichen sind cpictoóç 

20* 
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neben motçóç aus nifaçáç = skr. pîvara; cpidh] von nij: 
(¿Tiiov), skr. pivâmi trinken; auch èyioçxoç neben èmoQxog 
aus ènfcoQXoç- Ich könnte noch mehr beispiele der art 
anführen, verspare mir's jedoch fur ein andermal, wo ich 
diesen punkt besonders behandeln werde. Die ursprüng- 
liche media ist in unserm falle sogar noch erweislich : wenn 
man auch des Hesychius õéog (pófioç f¡ &eóç mit mifstraui- 
schem auge ansehen will, so findet sich doch in einer al- 
ten inschrift bei Montfaucon, diar. Ital. p. 223 ein Sictivet 
ss &SGUVCC, und Pott etym. forsch. I, 102 berichtet (woher 
er dies habe vermag ich nicht anzugeben): „auch wird ein 
dor. Seá statt &sá erwähnt". Wenn Schleicher für seine 
etymologie so grofees gewicht auf die analogie von Wuo- 
tan legt, wie' hóeh muís man dann erst die Übereinstim- 
mung so vieler sprachen in der benennung gottes mit ei- 
nem namen anschlagen, welcher der fìir &eóg angesetzten 
grundform *í«{/r-ó-ç genau entspricht? Nämlich skr. dêvas 
gott, könig, in den Veden noch in der ursprünglichen be- 
deutung von glänzend; altlat. deivos und de vos (wenigstens 
devas ist erweislich ; s. Corssen in d. zeitschr. V, 444), im 
gewöhnlichen latein dî vus, dîus (î aus ei) und dëus (aus 
deus, indem der lange vocal oder eigentlich diphthong vor 
dem folgenden vocal verkürzt ward; altpreufs. deiws; lett. 
dews; lit. die was; aldnord. tyr, tir (plur. tyvar, tîvar) und 
goth. this; gai. dia u.s. w. War9 es bei einer so allgemei- 
nen Übereinstimmung nicht sehr auffällig, wenn im grie- 
chischen das entsprechende wort fehlen sollte? Es mag er- 
laubt sein hier einen kleinen abstecher auf das lateinische 
gebiet zu machen. Dî vus heifst gott, diva göttin, dîvum 
(Varro de ling. lat. p. 7Í Speng.; gewöhnlich in der for- 
mel sub divo oder mit elision des v sub dìo) himmel. Die 
Wörterbücher pflegen hierfür von dem ziemlich seltenen 
adjeetivum dî vus, dîus göttlich, auszugehen und dîvum 
als göttlichen räum, dîvus und diva als göttliches wesen 
zu fassen, hinter dîvum ein substantivum sächlichen, hin- 
ter dîvus eins männlichen, hinter diva eins weiblichen 
geschlechts ergänzend. Ich bin umgekehrt der meinung, 
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dafs dîvus göttlich von dîvus gott abzuleiten sei. Divus 
gott hab' ich nebst déus vorhin mit skr. dêv-a-s identifi- 
cirt; wie es eigentlich den lichten bedeutet, so bezeichnet 
auch dîvum den himmel als den glänzenden. Dîvus gött- 
lich hingegen halt' ich nebst dem griecb. Oeïog für eins 
mit dem gleichbedeutenden skr. daiv-a-s. Von di(v)-u-m 
himmel ist abgeleitet der name der mondgöttin Diana. Dafs 
das i darin ursprünglich lang war, also die völlige gleich- 
stellung der form mit ¿tirivi} falsch ist, geht aus Cinna bei 
Sueton. de illustr. gramm. c. 1 1 (Saecula permaneat nostri 
Diana Catonis) und aus Verg. Aen. I, 499 (Exercet Diana 
choros) sowie aus Deiana (Ennius bei Appui, de deo Socr.) 
hervor. Erst später trat durch einwirkung des folgenden 
vocals Verkürzung des diphthongischen î ein. In der form 
Deana bei Orelli no. 1453. 1462. 1546 erklärt sich das e 
wie in deus. Ueber das suffix bemerkt Pott etym. forsch. 
I, 99: „Am wahrscheinlichsten wäre wohl die ableitung 
mittelst des lat. localsuffixes âno, wie in Silv-âno, mont- 
ano u. s. w. und die bedeutung also coelestis, welches sich 
für sie als mondgöttin sehr gut schickte. Erwägt man je- 
doch die ableitung hûm-âno (aus hümn-ano, hömn-ano wie 
germ-âno aus germn-âno), so findet man, dafs das suff. âno 
wo nicht patronymisch doch in dem sinne von „angehörig", 
z. b. Ciceroniano u. s. w. gebraucht ward und also Diana 
auch einigermafsen wie /Jiwvìj „tochter des himmels" .... 
bedeuten könnte". Neben Diana (Djâna) kommt auch die 
form Jana vor (s. Freunds Wörterbuch), die das anlautende 
d so eingebüfst hat wie Jupiter, jam und eine reihe von 
skr. und griech. bildungen aus unsrer wurzel. Diesem Jana 
scheint das schon besprochene Jânus ganz analog zu sçin, 
doch bleib' ich bei der oben gegebenen erklärung, zumal 
neben Jânus auch eine form nach der 3. deci, vorkommt. 

Wie unser „scheinen" die bedeutung des leuchtens (die 
sonne scheint) und die des aussehens (du bist picht der du 

*) divus ist überall ursprüngliches adj. = skr. tUvya himmlisch; das i 
entstand durch umlaut gerade wie im suif, -tivus aus tavya. K. 
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scheinst) in sich vereinigt; wie (faivw, ursprünglich = 

kájxnco, im med. die bedeutung von videor, SoxcS aufweist, 
so finden sich auch von unsrer wurzel ableitungen, welche 
die bedeutung Soxtiv zeigen; nur ist schwer zu sagen, ob 
sie von der form dyu oder div ausgegangen seien - : He- 
8ych. diofiaiy Ôoxw, aus *ôettf-o-iiai oder öjef-o-fiai cl. 1 - 
ders. õéccTcu (paivsTcu, äoxei (vergi. Etym. M. s. v.); ders. 
deccftfjv èdoxífiaÇov, èSó!;ct£ov; Od. £, 242 õéctvo = étpaivero, 
èôóxei. Dies d ear cu kann ebenfalls sowohl aus *Í£¿r-a-Teu 
als aus *djéf-cc-Tai cl. 1 entstanden sein ; analog die imper- 
fectformen - Hesych. öeiao&ev (d. i. = duáa&r¡6av) ¿ío- 
xovv - Horn, docía acero in der formel ¿ôe dé oi yçoviovri 
Soácoaxo xégâiov eïveci, und conj. Ouáooerai í¿, 339 áç äv 
coi nXr¡tivr¡ ye ôo cío a er cu âxoov íxéafrai. Jo tecuco aber 
scheid' auch ich von ooáaaaro (s. Buttmann lexil. II, 100 
bis 104). Jeíaa&ev und õoáaaato weisen auf die praess. 
*õei<íÇo[iai und *âoá£opai hin, die entweder aus *deif-ccÇo- 
ueu, *õoif-cc£o-ficu oder aus *djsf-cíÇo-[iait *djojr-áZo-fiai 
cl. 4 entstanden sind. In letzterem falle wäre das i in 
õeíao&ev wie in decico aus j: hervorgegangen. 

In derselben ungewifsheit wie über die eben bespro- 
chenen bildungen befinden wir uns über â-õs-o-ç = ¿(fcc- 
vj¡qy unsichtbar: Hesych. cedeov . . . áóçavov, xai áôeog àóça- 
tog; davon bei dems. ccÖeec ov doxei. 

Genthin, d. 8. Dec. 1857. Gust. Legerlotz. 

Ueber die verschiedenen formen von decícj ♦). 

daioy hat drei verschiedene bedeutungen: 1) âaíofiaij 
õaíõofdai, èSaacluîiv, theilen, vertheilen. Die ursprüngliche 
bedeutung dieses verbums erscheint deutlicher in ÖatCa), 
schneiden, zerreifsen, zerstören. Vergi, oatrgóg und 8cc- 
xiofiai. 

♦) ücbersetzt aus den Transactions oí the Philological Society 1857. 
d. red. 
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